
 

Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat.  
(Psalm 103,2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bescheinigung über die Aufnahme in die Evangelische Kirche 
 

 
 

Auf ihren umseitig gestellten Antrag hin wird/werden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit dem heutigen Tag in die Evangelische Kirche aufgenommen. 
 

Über die vollzogene Aufnahme wird der umseitig genannten Kirchengemeinde des Wohnsitzes des/der 
Aufgenommenen Mitteilung gemacht. 

 

 
 

(Siegel) 

 

Ort/Datum Unterschrift des Aufnehmenden 

 



 

Name 

Vorname(n) 

Straße/Hausnr. 

PLZ/Ort 

Geb.-Datum Geb.-Ort 

Geschlecht: weiblich männlich 

Taufdatum *) PLZ/Taufort *) 

Taufkirchengemeinde *) 

Konfirmationsdatum *) Konfirmationsort *) 

 

Name der Wohnsitzkirchengemeinde 

Straße/Hausnr. 

PLZ/Ort 

 

EVANGELISCHER KIRCHENKREIS WITTENBERG 
 

Eintrittsstelle  
 
 

Antrag auf Aufnahme in die Evangelische Kirche 
 

Antragsteller/in Antragsteller/in (Ehegatte) 
Name 

Vorname(n) 

Straße/Hausnr. 

PLZ/Ort 

Geb.-Datum Geb.-Ort 

Geschlecht: weiblich männlich 

Taufdatum *) PLZ/Taufort *) 

Taufkirchengemeinde *) 

Konfirmationsdatum *) Konfirmationsort *) 

 

 
 
Dieser Antrag soll sich auch auf meine/unsere nachfolgend bezeichneten getauften Kinder erstrecken: 

 
1. 

Name/Vorname geb. am/in getauft am/in Unterschrift (nur bei Kindern ab vollendetem 12. Lebensjahr) 

 
2. 

Name/Vorname geb. am/in getauft am/in Unterschrift (nur bei Kindern ab vollendetem 12. Lebensjahr) 

 
3. 

Name/Vorname geb. am/in getauft am/in Unterschrift (nur bei Kindern ab vollendetem 12. Lebensjahr) 

 
4. 

Name/Vorname geb. am/in getauft am/in Unterschrift (nur bei Kindern ab vollendetem 12. Lebensjahr) 

 

Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin: Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin (Ehegatte): 

*) Konnten sämtliche oder einzelne der als Nachweise erforderlichen 
Urkunden nicht vorgelegt werden, ist der zu führende Nachweis bzw. 
die Glaubhaftmachung in einer Erklärung, die vom Aufnehmenden und 
dem Aufzunehmenden zu unterschreiben ist, festzuhalten. 
Diese Erklärung ist der für den Gemeindekirchenrat der 
Wohnsitzkirchengemeinde bestimmten Bescheinigung beizufügen. 

Bei Verheirateten, von denen nur einer seine Aufnahme beantragt 
bzw. bei Nichtverheirateten mit gemeinsamen Sorgerecht: Ich als der 
andere sorgeberechtigte Elternteil stimme zu, dass sich die Aufnahme 
auf unser(e) vorgenanntes/ vorgenannten Kind(er) bezieht: 

 

Verteiler: Von der Eintrittsstelle auszufüllen: 

 Original an die Aufzunehmenden 
 Beglaubigte Kopie an die Wohnsitzkirchengemeinde 
 Beglaubigte Kopie an das zuständige KKA 
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